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LÜNNE Ein drittes Wunsch-
kind wollten Kerstin und And-
ré Brüning aus Lünne. „Dar-
aus sind drei Wunschkinder
geworden“, sagt die nunmehr
fünffache Mutter. Max, Luca
und Luis sind besondere Dril-
linge: Sie sind eineiig. Mit sich
brachten sie viele Vorbereitun-
gen, Überlegungen und die Er-
kenntnis, dass das Paar Unter-
stützung braucht – und es vie-
le Hilfsangebote in Deutsch-
land gibt.

Kerstin Brüning war am 13.
Mai schon wieder kurz vor
Lünne, als im Auto ihr Handy
klingelte. Zu einer Kontrolle
bei Dr. Hans-Joachim Rosch in
Lingen war sie am Morgen
aufgebrochen. Drei Wochen
zuvor hatte der Frauenarzt
den Brünings offenbart, dass
Zwillinge in ihr heranwach-
sen. Doch an diesem Morgen
entdeckte der Arzt auf dem
Ultraschallbildschirm mehr,
erinnert sich die 35-Jährige:
„Da hat er dann ein drittes
Herzchen schlagen sehen.“

Rosch schickte Kerstin so-
fort zu Dr. Manfred Johnscher,
dem Chefarzt der Gynäkologie
im Bonifatius-Hospital, um es
bestätigen zu lassen. Die Zeit
verflog – und André fragte sich
daheim, wo seine Frau bleibt.
Als er anrief, berichtete sie
ihm vom dreifachen Glück –
und er wollte es kaum glau-
ben. Ehe sich eine weitere Ge-
wissheit in André Brüning
breitmachte: „Jetzt habe ich
wieder kein Arbeitszimmer.“

Denn der „Plan“ war ein an-
derer gewesen. Vorausschau-
end gestalteten Kerstin und
André ihr Leben, seitdem sie
2012 zueinanderfanden. Vor
FamilieundKindernreistensie
viel, Bilder im Wohnzimmer
zeugen von einem tollen Trip
nach San Francisco. Mit dem
Kinderwunsch kam die Hoch-
zeit – und im August 2016 zog
schnell auch Ben Prince, ihr
erstgeborener Sohn, ins erste
Haus Am Rodelberg in Lünne
ein. Ihmfolgte imOktober2018
Nic Lennox.

Verwurzelt in Lünne

Schnell reifte der Wunsch
nach einem dritten Kind – und
der nach einem größeren
Haus für die wachsende Fami-
lie. Rasch wurde ihnen be-
wusst, was sie haben, erzählt
André: „Uns zieht aus Lünne
nichts weg.“ Kita und Grund-
schule sind im Umkreis von
eineinhalb Kilometern, alles
ist zu Fuß oder mit dem Rad
erreichbar. Brünings hatten
Glück und bekamen den Zu-
schlag für das vorletzte
Grundstück im Wehwinkel,
nur wenige Schritte vom ers-
ten Haus und dem seiner El-
tern entfernt.

Sie entschieden sich für ein
Bauunternehmen, mit dem sie
gute Erfahrungen gemacht
hatten. Brünings war klar,
dass den Hausbau jemand für
sie von A bis Z übernehmen
musste. Zwei kleine Kinder
daheim wollten versorgt wer-
den, und André steht mitten
im Job: Bis 2018 leitete er eine
Niederlassung in Bremen der
Schädlingsbekämpfungsfirma
Rentokil Initial. Er hatte eine
Zweitwohnung in Bremen,
pendelte. Bis das Angebot

kam, als Head of Service Excel-
lence 13 Niederlassungen
deutschlandweit zu betreuen.
Das ist zwar mit vielen Dienst-
reisen verbunden, im Alltag
kann er jedoch auch an eini-
gen Abenden zu Hause sein.
„Das passte natürlich perfekt“,
meint André.

Denn dass der 42-Jährige
mehr daheim sein konnte, half
schon vor der Nachricht, dass
der nächste Nachwuchs auf
dem Weg ist. Das neue Haus
musste mit dem General-
unternehmer abgestimmt
werden und das alte einen an-
deren Besitzer finden. Proble-
me, diesen zu finden, gab es
nicht: 460 Anfragen für eine
Besichtigung erreichten Brü-
nings – und während der Ver-
kaufsphase auch die Nach-
richt von den drei Herzen, die
in Kerstins Bauch schlagen.
Oder wie der dreijährige Ben
sagte, als er es realisierte: „Da
sind drei Nics in Mamas
Bauch.“

„Das war für uns kein
Schock“, betont André. „Denn
es ist doch etwas Positives“.
Einen Tag nach der Drillings-
nachricht fuhren Brünings auf
Empfehlung von Dr. John-
scher zum Mathias-Spital in
Rheine. Johnscher hatte er-
kannt, dass die Kinder eineiig
sind. Daheim fanden Kerstin
und André im Internet eine
unbestätigte Zahl: Die Wahr-
scheinlichkeit auf eineiige
Drillinge wird dort mit 1:200
Millionen angegeben. Kerstin
lacht, wenn sie sich an diesen
Moment erinnert, und meint:
„Wir hätten an dem Abend
noch Lotto spielen sollen.“

Alles mal drei

Viele Fragen hatten sich
Kerstin und André direkt nach
der Drillingsnachricht im Mai
gestellt. Denn neben dem
Hausbau und -verkauf galt es,
sich auf drei Babys vorzuberei-
ten. Brünings zogen ins Haus
von Andrés Eltern, nachdem
ihr altes verkauft war – und
horteten dort auf 90 Quadrat-
metern, was man so braucht
für Drillinge: drei Babywan-
nen, drei Autositze, drei Baby-
schalen – und kistenweise
Kleidungsstücke, immer drei.

Sie kauften einen Kinder-
wagen für Drillinge und einen
Kleinbus mit neun Sitzen, da-
mit auch mal jemand die sie-
ben Brünings begleiten kann.
Gebraucht ist das neue Auto
und nicht allzu luxuriös ausge-
stattet – es ist halt für fünf
Jungs gedacht.

Doch ebenso wichtig wie all
die Dinge, die drei Babys brau-
chen, waren für Kerstin und

André die Unterstützungs-
möglichkeiten, die sie fanden.
Da ist natürlich das Kinder-
geld, 1088 Euro im Monat sind
es, seitdem Brünings fünf
Jungs haben. Eine Ehrenpa-
tenschaft durch das Land Nie-
dersachen kommt hinzu: Je
Kind gibt es bei Mehrlingen
250 Euro zur Geburt vom So-
zialministerium – und noch
einmal die gleiche Summe zur
Einschulung.

Und nicht zuletzt noch ein
weiterer finanzieller Zuschuss
des Staates, der wie gerufen
kommt für die Brünings: das
Baukindergeld. Zehn Jahre
lang zahlt die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) 1200
Euro pro Kind jährlich. In
Summe macht das bei Brü-
nings 60000 Euro. „Für unse-
ren Hausbau ist das natürlich
ein Pfund“, sagt André.

Noch mehr ins Gewicht fällt
jedoch eine andere Hilfe. An-
fang August verschrieb Dr.
Rosch eine Haushaltshilfe für
Kerstin Brüning, die jede
Unterstützung gebrauchen
konnte bei zwei kleinen Kin-
dern in der Wohnung und drei
immer größer werdenden im
Bauch. Sie entschieden sich
von einer Liste ihrer Kranken-
kasse, der AOK, für die Fami-
lienhilfe Flatau.

Die zweite Kerstin

Und damit unbewusst für
eine „zweite“ Kerstin: Kerstin
Kötteritzsch kümmerte sich
zunächst vier, später acht
Stunden pro Tag um alles, was
im Haushalt anfällt. Gemein-
sam mit Brünings erstellte sie
einen Kochplan, sitzt wie ein
Familienmitglied am Essens-
tisch. Sie bringt Ben zur Kita,
spielt mit Nic. Alles schon, be-
vor Kerstin Brüning am 30.
August ins Krankenhaus kam.
Umso wichtiger wurde die
Haushaltshilfe danach. „Die
andere Kerstin ist unsere Ret-
tung, sonst würde hier nichts
funktionieren“, sagte André,
als seine Frau schon in Rheine
war. Er konnte so arbeiten,
auch einmal auf Dienstreise
fahren – oder sich um den
Hausbau kümmern, wenn bei-
spielsweise entschieden wer-
den musste, wo welche Kabel
gezogen werden sollen. Die
„andere Kerstin“ wurde zur
Bezugsperson für Ben und Nic,
sodass der Größere auch
schon einmal fragt, ob sie
denn bald da ist.

Das alles hilft Brünings
auch seit der Geburt. Vier Tage
nach dieser wurde Kerstin
Brüning wieder entlassen –
und es begann eine lange Zeit
der Fahrerei zwischen Lünne

und Rheine: Täglich fuhren
Brünings ins Mathias-Spital.
um die Jungs zu versorgen,
mit ihnen zu kuscheln – und
auch, um Muttermilch „zu lie-
fern“. Bis die Drillinge am 24.
Oktober heimkamen.

Zur Feier des Tages gingen
Kerstin und André an jenem
Morgen noch einmal in Ruhe
gemeinsam frühstücken – bis
auf einen Großeinkauf hatten
sie alles vorbereitet für die An-
kunft von Max, Luca und Luis.
„Ich habe noch nie so lange
von Rheine nach Lünne ge-
braucht“, erzählt André la-
chend. Sicher daheim ankom-
men lautete das Ziel, die ers-
ten Tage im engsten Familien-
kreis genießen, ebenso den
ersten Spaziergang mit Dril-
lingswagen, bei dem sie 50 Me-
ter weit kamen, ehe sie ange-
sprochen wurden.

„Wir werden wohl eine der
durchgetaktetsten Familien in
ganz Lünne werden“, meint

André halb scherzend – und
doch ganz im Ernst. Denn am
Versorgungsablauf aus dem
Krankenhaus orientiert, er-
arbeiten sie sich nun Stück für
Stück ihren Plan für den Tag
und die Woche: Was gibt es zu
essen? Was muss bis wann
passieren? Was, wenn André
auf Dienstreise muss, wenn
sein „Geburtsurlaub“ zu Ende
geht? Am besten immer mit
einem Plan B und C in der Hin-
terhand.

Und: Wer kann helfen? „Für
uns war es schwierig, Aufga-
ben abzugeben“, sagt André.
„Aber wir stellen fest: Wir be-
kommen nicht alles allein
hin.“ Unterstützung gibt es
reichlich aus der Familie und
dem Freundeskreis. Doch dar-
über hinaus ist mehr Hilfe nö-
tig. Deshalb sind Brünings
froh, dass sich der Bunte Kreis
aus Lingen bei ihnen meldete.

Ein Netzwerk bauen

Denn die Situation der Brü-
nings ist besonders herausfor-
dernd: Schon ein Frühchen
kann Eltern an Grenzen brin-
gen. Kerstin und André haben
mit Max, Luca und Luis drei,
auf die sie sich konzentrieren
müssen – und dürfen Ben, Nic
und auch sich selbst dabei
nicht vergessen. Die Drillinge
brauchen Medikamente,
Krankengymnastik, müssen
zum Arzt – eben alles mal drei.
Unterstützung erhalten sie da-
bei nun von Anja Schomakers.
Sie ist Fallmanagerin beim
Bunten Kreis – und baut mit
Brünings und deren Hebam-
me Marianne Wiggering ein
Netzwerk auf, mit dem das Le-

ben der siebenköpfigen Fami-
lie gelingen kann.

Ziel des Bunten Kreises ist
die Hilfe zur Selbsthilfe: Scho-
makers dient als Ansprech-
partnerin, gibt Hilfe zur Struk-
tur des Alltags. Sie koordiniert
Arzttermine, begleitet Brü-
nings dorthin. Auch um weiter-
führende Hilfen wie Frühför-
derung, die Fortführung der
Haushaltshilfe und finanzielle
Entlastungen der Familie küm-
mert sich der Bunte Kreis, bei-
spielsweise um eine Pflege-
gradbeantragung. Das hilft un-
gemein, betont André: „Wir
sind unheimlich dankbar, dass
es den Bunten Kreis gibt.“

So wird sich alles einspielen
bei den nun sieben Brünings –
und das mit einem großen Ziel
der stolzen Eltern: dass die
Drillinge genauso viel Liebe
bekommen wie Ben und Nic.

Der Bunte Kreis Lingen

Der Bunte Kreis
Lingen ist eine
Nachsorgeein-
richtung zur Be-
gleitung von Fa-
milien mit chro-
nisch kranken
oder zu früh ge-
borenen Kindern.
Eine Herausfor-
derung für diese
Familien ist die
Zeit nach der Ent-
lassung. Mög-
lichst schon in der
Klinik nimmt der
Bunte Kreis Kon-
takt auf und zeigt
Wege, Kinder
nach der klini-
schen Versorgung

in die Familie zu
bringen, ohne da-
bei ein medizini-
sches Risiko ein-
zugehen. Im Bun-
ten Kreis arbeitet
ein Team von Fall-
managerinnen,
Kinderkranken-
schwestern, einer
Sozialpädagogin,
Kinderärztin, Psy-
chologin und
Seelsorgerin – in
Zusammenarbeit
mit dem Chefarzt
der Klinik für
Kinder- und Ju-
gendmedizin in
Lingen, Dr. Henry
Bosse. Die Fall-

managerinnen or-
ganisieren in Ab-
sprache mit den
Eltern notwendi-
ge Maßnahmen
und vernetzen
Helfer aus ver-
schiedenen Berei-
chen, um einen
unterstützenden
Kreis um die Fa-
milie zu bilden.
Der Bunte Kreis
Lingen ist in Trä-
gerschaft der
St.Bonifatius
Hospitalgesell-
schaft und be-
treut im Schnitt
in jedem Jahr 35
Familien. mir

„Wenn die Kinder fit sind, ist alles prima“

RHEINE Die Besonderheit der
Schwangerschaft ist Kerstin
und André Brüning erst im
Zentrum für Pränataldiagnos-
tik in Rheine richtig bewusst
geworden. Dessen Leiter Prof.
Dr. Matthias Meyer-Wittkopf
bestätigte anhand eines hoch-
modernen 3-D/4-D-Ultra-
schalls, was die Kollegen in
Lingen festgestellt hatten: ein-
eiige Drillinge, über eine Pla-
zenta (Mutterkuchen) ver-
sorgt. Die Untersuchung ver-
folgten auf einem Riesenbild-
schirm weitere angehende
und ausgebildete Ärzte. „Auch
für sie war das etwas Besonde-
res“, sagt André.

Ob die im Internet auffind-
bare Wahrscheinlichkeit von
1:200 Millionen stimmt, ver-
mag Meyer-Wittkopf nicht zu
sagen. Studien, die diese Zahl
belegen, sind dem Professor
nicht bekannt. Er schätzt, dass
es in Deutschland jährlich
sechs bis acht Fälle von einei-
igen Drillingen gibt – laut sta-
tistischem Bundesamt sind
2018 hierzulande 787600 Kin-
der geboren worden. „Bei ein-
eiigen Drillingen ist es auch
oftmals so, dass es reprodukti-
ve Maßnahmen gab“, erklärt
der Mediziner. „Aber hier gab
es offensichtlich keinen Nach-
hilfebedarf.“ Die Drillinge der
Brünings kamen auf natürli-
chem Wege zustande.

Eineiige Drillinge bringen
allerdings ein deutlich höhe-
res Risiko mit sich: Weil sie

Auch für das Mathias-Spital in Rheine ist eine Geburt von eineiigen Drillingen eine Herausforderung

sich einen Mutterkuchen tei-
len, besteht die Gefahr, dass
das stärkste Kind sich durch-
setzt und zu wenige Nährstof-
fe für das schwächste bleiben.
Und: Wie lange kann der Kör-
per der Mutter überhaupt die
Kinder unterstützen? Mehr-
linge erreichen selten die 40.
Schwangerschaftswoche, also
den normalen Geburtstermin.
Im Wochenwechsel fuhr Kers-
tin zu Dr. Rosch oder nach
Rheine, um untersuchen zu
lassen, wie sich die Drillinge
entwickeln. Das taten sie pri-
ma, unterschieden sich im Ge-
wicht stets nur wenige Gramm
voneinander.

Ganz bewusst entschieden
sich Brünings für eine Entbin-

dung in Rheine. Auch wegen
der menschlichen Komponen-
te: Meyer-Wittkopf sei „ein
Brett“ an fachlicher und sozia-
ler Kompetenz, meint André
und betont, dass Brünings
auch mit Johnscher und Rosch
sehr gute Erfahrungen ge-
macht haben. Das „Arztchine-
sisch“ habe Meyer-Wittkopf
stets erklärt – und auch ge-
fragt, ob der baldige Fünffach-
Vater bereits nach einem grö-
ßeren Auto geschaut habe. Da-
zu gab es den Tipp, bloß keine
luxuriöse Ausstattung zu wäh-
len: Die fünf Jungs würden ja
ohnehin alles auseinander-
nehmen.

Eine große Rolle spielte
auch die Spezialisierung des

Mathias-Spitals auf Mehrlin-
ge. 50 bis 60 Zwillingspaare
werden dort jährlich geboren,
im Schnitt jedes Jahr einmal
Drillinge. Die Frauen- und
Kinderklinik ist als Perinatal-
zentrum Level 1 zertifiziert –
die höchste Stufe, die es gibt.
Das bringt unter anderem viel
Personal mit sich: Drei Teams
aus Ärzten, Krankenschwes-
tern, Pflegern und Hebammen
mussten beispielsweise wäh-
rend der Geburt bereitstehen,
um den Drillingen am 7. Sep-
tember – in der 30. Woche –
auf die Welt zu helfen.

„Die Versorgung nach der
Geburt ist entscheidend“, sagt
Dr. Christiane Fröhlich, Ober-
ärztin im Kreißsaal. „Wenn die

Kinder fit sind, ist alles pri-
ma“, meint sie – aber man
müsse gewappnet sein für den
Fall, dass drei „schlappe“ Kin-
der zur Welt kommen. Max (42
Zentimeter, 1300 Gramm), Lu-
ca (39, 1220) und Luis (41,
1240) waren klein, aber nicht
„schlapp“, als sie um 2.37, 2.38
und 2.39 Uhr per Kaiser-
schnitt geboren wurden.

Und sie taten, was sich die
OP-Teams wünschen: Sie
schrien sofort. Vater André
hörte das vor dem Kreißsaal.
Er spricht voller Lob über das
Personal, das er als herzlich
und kompetent wahrnahm.
Bewusst sei er angesprochen
worden, informiert worden
und habe auch einen Kaffee
bekommen: „Da war so viel
Trubel – aber kein Chaos.“

Auch nach der Geburt
machte sich die Spezialisie-
rung des Mathias-Spitals be-
merkbar: Für jeden der Dril-
linge stand auf der Frühgebo-
renenstation stets eine eigene
Kinderkrankenschwester be-
reit. Sie wachten über die
Jungs, die unter anderem
einen Sensor zur Überprüfung
der Sauerstoffsättigung tru-
gen, an ein EKG angeschlossen
waren und rund vier Wochen
lang über eine Magensonde er-
nährt wurden. „Die Versor-
gungsrunden waren wie ein
Stuhlkreis – jeder ein Kind im
Arm“, erinnert sich André. „Da
hat man alle Fragen stellen
können.“ mir

Von Mike Röser

Hochzufrie-
den waren
Brünings
(links) im Ma-
thias-Spital. Im
Bild (von links)
Chefärztin Dr.
Cordula Fuhl-
jahn, leitende
Hebamme
Christel Rem-
ke-Smeenk,
Kinderkran-
kenschwester
Anne Elfert,
Pflegedirekto-
rin Karin Chris-
tian und Prof.
Dr. Matthias
Meyer-Witt-
kopf.

Das erste
Familienbild

für die sieben
Brünings:

Ben, Kerstin,
André und Nic
mit Luca, Luis

und Max.
Foto: Jenni

Stöveken

Photography

Viele Hilfen und Vorbereitungen: Die Drillinge
veränderten schon vor ihrer Geburt das Leben der
Brünings. Eine große Hilfe auf ihrem langen Weg
ist den Brünings Kerstin Kötteritzsch von der Fa-
milienhilfe Flatau (im Bild unten mit Nic).

Die große Überraschung: Drillinge. Fotos: Mike Röser, Familie Brüning

Wie Familie Brüning das Leben mit eineiigen Drillingen meistert

„Da sind drei Nics
in Mamas Bauch“


